Sport und Angelverein
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Jugendleitung
Berlin, den 31.01.2012

Jahresbericht 2011
Das Jahr 2011 sollte ein vielversprechendes Jahr werden und wurde es auch. Nach
längerer Ruhezeit in der Jugendarbeit des Vereins konnten wir das Berichtsjahr 2011 mit
einer Jugendgruppe aus 4 Jugendlichen starten. Um gute Jugendarbeit auch für die
Zukunft sicherzustellen, haben wir unsere Jugendleitung auf unserer
Jahreshauptversammlung neu aufgestellt, sodass mir jetzt ein Stellvertreter, Ingo Stolze,
zur Seite steht.
Noch vor Saisonbeginn ging es für unsere Jugendgruppe los, da die Angelprüfung noch
im Frühjahr anstand, welche alle erfolgreich abgelegt haben.
In den Vereinsaktivitäten begann das Jahr für unsere Jugendlichen im April mit unserem
gemeinsamen Bootsdienst, wo das vereinseigene Jugendboot wieder flott gemacht
wurde. Die Jugendlichen nahmen unter Anleitung einige Reparaturen und
Pflegemaßnahmen am Boot vor, das, wie man merkte, teilweise gar nicht so einfach war.
Zu unseren weiteren Aktivitäten gehörten Castingsportwettkämpfe in der Disziplin 4, die
wir regelmäßig nach den Angelveranstaltungen auf unserem Vereinsgelände
durchführten. In diesem Bereich haben sich unsere 4 Jugendlichen enorm
weiterentwickelt.
Doch vorrangig sind wir ein Angelverein. Und als solcher lag in diesem Punkt auch der
Schwerpunkt unserer Aktivitäten und Veranstaltungen.
Angefixt vom Erfolg unserer Jugendlichen beim Jugendnachtangeln des Landesverbands
fuhren wir mit ihnen mehrmals ins Umland zum Karpfenangeln, was ihnen viel Spaß
machte, da die Erfolge nicht lange auf sich warten ließen.
Die Teilnahme am Jugendbootshegefischen des Landesverbands sowie an den beiden LVUferfischen kam ebenfalls sehr gut bei unseren Jugendlichen an und soll im nächsten
Jahr fortgesetzt werden.
Da seit dem Frühjahr alle Jugendlichen die Angelprüfung abgelegt haben und dieses Jahr
erstmals auf Raubfische angeln dürfen, ging es im Sommer und Herbst auch öfters von
Land und Boot auf Raubfische. Hier zeigte sich für den einen oder anderen auch noch
mal auf schmerzliche Art und Weise, warum zielgenaues Werfen für die erfolgreiche
Angelei eine Grundvoraussetzung ist.
Für das Jahr 2011 haben wir unser geplantes Ziel, eine Jugendgruppe mit einem festen
Kern von 5 Jugendlichen aufzubauen zwar noch nicht erreicht, jedoch aus unserer Sicht
die Weichen gestellt um das Ziel 2012 zu erreichen bzw. zu übertreffen. Um eben dieses
Ziel in 2012 zu erreichen, haben wir uns entschlossen, die Jugendfischen von den
Seniorenfischen abzukoppeln, sodass es 6 extra Jugendangeln geben wird. Ebenso ist für
das Jahr 2012 ein Jugendfreundschaftsangeln mit anderen Vereinen geplant. Wir hoffen,
dass die Steigerung der Jugendaktivitäten den erhofften Erfolg bei Ausbau der
Jugendgruppe bringen wird.
In diesem Sinne ein kräftiges „Petri Heil“
Dirk Nothnagel
(Jugendleiter)
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